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Südlich der Alpen
Mit dem Porsche unterwegs

Tage im Piemont
Der Einladung unserer Mitglieder Sören und seiner Frau Verena,
sie bei einer mehrtägigen Ausfahrt im Piemont zu besuchen, sind wir
natürlich gerne und überaus zahlreich gefolgt.

K

urven satt, tolle italienische Küche und Weine
aus der Langhe sollten die Highlights dieser tollen Tage in Pinerolo im Piemont werden. Schon
der Ankunftsabend im Hotel „La Maison
Verte“ brachte allen viel Freude. Bei einem gemeinsamen Essen und mit Informationen zum bevorstehenden Programm war die Spannung auf die folgenden
Tage bei allen sehr groß.
Die erste Ausfahrt führte uns bei bestem Wetter zunächst
über den Col dell‘ Agnello (2.744m). Auf dem Pass wechselten wir nach Frankreich und über Briançon und den
Col d‘Izoard (2.361m) mit Rast in Sestriere zurück in unser
schönes Hotel. Wir waren alle begeistert von den spektakulären Alpenpässen. Am Abend fuhren wir mit dem Bus
nach Turin. Nach einem kleinen Stadtrundgang durch die
Altstadt ging es weiter zu dem Turiner In-Restaurant
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„e‘ cucina“, in dem wir ein super leckeres Menü mit kulinarischen Überraschungen genossen. Der zweite Tag war unsere Königsetappe und sollte uns erneut nach Frankreich
führen. Auch das Wetter steigerte sich bezüglich Sonne und
Temperaturen. Schon am Morgen, bei unserer Fahrt durch
das Val di Susa, kamen die Cabrios auf ihre Kosten.
Nach einem kurzem Kaffeestopp hieß das Motto „Kurven
satt“. Es ging zügig weiter über den Col du Mont Cenis
(2.083m), danach über den Col de l‘Iseran (2.764m) und
Passo del piccolo San Bernardo (2.188m). Wieder zurück in
Italien hatten wir unsere Mittagsrast mit Spezialitäten
der Region. An Courmayeur vorbei führte uns dann die
Tour durch das herrliche Aostatal zurück zum Hotel.
Der weitere Höhepunkt des Tages: Wir trafen uns am
Abend zu einem festlichen Dinner im nahe gelegenen und
landestypischen Hotel/Restaurant Tenuta La Cascinetta. >>>
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Begleitet wurde dieser wunderschöne Abend von zwei tollen
Sängerinnen. Es wurde viel getanzt und gelacht. Am dritten
und letzten Tag lautete das Motto „Super Plus meets Barolo“.
Über wunderbare Straßen und bei schönstem Sonnenschein
fuhren wir durch die Hügel der Langhe zu dem historischen
und sehr bekannten Weingut „Fontanafredda“.
Die sehr interessante Kellerführung, die Weinprobe mit
Barolo und Co. und das Mittagessen rundeten diesen Tag
zunächst ab. Am Abend saßen wir unter den Arkaden

112 PCLife

des Corso Torino in Pinerolo und verfolgten bei Pizza „satt“
die historischen Aufführungen im Rahmen der Festspiele
„La maschera del ferro“ – die eiserne Maske. Der Sonntag
war nach Werksbesuch und Verkostung der süßen
Leckereien des Panettone-Produzenten „Gallup“ dann leider
der Tag der Abreise. Einige nutzten die Gelegenheit, noch
ein paar Tage anzuhängen, aber die meisten Piemontfahrer
traten nach dieser erlebnisreichen Zeit die Rückfahrt an.
TEXT: FRIEDER SCHMITZ

